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YOGA-SERIETEIL4→Trainieren
Sie IhrenKörper und
Geistmit der schönen
Ex-Miss-Schweiz.

MachenSieYoga
mitMahara

Beni Bachmann
Personaltrainer
www.bodybalancing.ch

Fettweg
TRAINING→ Bezüglich
Fettverbrennung kursie-
ren die verschiedensten
Theorien. Auch viele Trai-
ner undMediziner geben
falsche Empfehlungen
ab. Manche gehen davon
aus, dass nur bei einer
bestimmten Pulsfre-
quenz Körperfett ver-
brannt wird. Das stimmt
aber nicht. Da der Körper
bei jedem Belastungsbe-
reich Fett, Kohlenhydrate
und Sauerstoff ver-
brennt, sollte man her-
ausfinden, wo das höchs-
te Fettabbauverhältnis
liegt. Dazu eignet sich ein
Laktattest, den gute Fit-
nesscentern anbieten.

Proteinerein
ERNÄHRUNG→Viele
Trainierende nehmen
zuwenig Proteine zu
sich. DochBlut,Mus-
keln undHormonebe-
stehen aus Proteinen,
darum ist die regelmäs-
sige Einnahmewichtig.
Wenn Sie zuwenig Pro-
teine zuführen,wird Ihr
KörperMuskeln abbau-
en. Das heisst, Ihr Gewe-
bewird schlaffer, Sie
verbrennenweniger
Energie. Somit bauen
Siemehr Fettmasse auf.
Ihr Immunsystemwird
schwächer.

→ SHORTCUTS

→ PROMI-DINNER

ClaudioZuccolini (36), ComedianundSaucen-Fan, hat
am 11. Oktober im«Benissimo»dengrossenAu�ritt.

«Quatschmit Sauce»

presented by

ClaudioZuccolini,wie
verwöhnenSiesich
kulinarisch?
Der absolute Hit ist meine
Lieblings-Pasta-Saucemit
ganzen Tomaten, Rinds-
huftwürfeln und einem or-
dentlichen Gutsch Martini
Bianco. Vermischt wird die
Saucemit Penne Lisce No.
71 von Barilla oder mit Spa-
ghetti von Molino e Pastifi-
cio aus Poschiavo. So oder
so ein Genuss.
WaskochenSiefürIhre
Gäste?
Als gemütlicher Mensch
bin ich gerne bei meinen
Gästen und offeriere Rac-

lette vom Tisch-Rechaud.
Oder ich zaubere mein be-
rühmtes Party-Filet von
Betty Bossi. Dafür wickle
ich sehr saftige, falsche
Schweine-Filetmedaillons
in Frühstücksspeck und
gare sie im Ofen zart. Dazu
serviere ich breite Nudeln
und ganz wichtig, die Sau-
ce: Halbrahm steif schlagen
undmit Ketchup, Salz, Pfef-
fer und einem Schuss Cog-
nac zu einer luftigen Masse
mischen.
WoessenSieamliebsten?
In Zürich in der Kronenhal-
le, zum Beispiel das Wiener
Schnitzel mit Kartoffelsalat.

Oder bei meinem Schwie-
gervater in der Stüva Bella
im Hotel Walther in Pontre-
sina das Menü Surprise.
Undwasist IhrLieblings-
getränk?
Pepsi Max, Wasser «mit
Gas» oder ein Bier. Und zu
Hause öffne ichmir gerne
einen Amarone Classico
vonMasi, 1995.

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch

und 500 Superpunkte kassieren!
Code BAA3808-D4D24 bei Bestel-
lung angeben. (Bedingungen siehe
www.coopathome.ch/bon)

Kostenlose Lieferung in die ganze
Schweiz bis 21.9.08.

Genussmensch
Claudio Zuccolini.

Vorspeise:Melonenmit
San-Daniele-Schinken, Pfef-
fer und wenig Fleur de sel.

Hauptgang: Im Ofen bei ca.
55 Grad rosa gegartes
Roastbeef, Rosmarinkartof-
feln und Sauce Hollandaise.

Dessert:Panna Cotta mit
warmen Himbeeren.

Weintipp:Malanser Blau-
burgunder, Weingut Georg
Fromm

MeinMenü

�

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

fabienne.notter
@ringier.ch

H eute üben wir die
Kämpferstellung», er-

klärt Mahara McKay. Diese
gehört zu den sogenannten
Stehübungen, welche kräf-
tigend und erdend für den
Körper und Geist sind. Be-
sonders die Beinmuskula-
tur werde dabei gestärkt.

KnackigerKörper
«Trainierte Beine sind für
meineModelaufträgewich-
tig», sagt Mahara. «Wer re-
gelmässig Yoga macht, der
bekommt einen ganz kna-

ckigen Körper», meint die
schöneShe-DJ.Undzusätz-
lich gebe es ihr Kraft und
Energie.

Wenn auch Sie heute
Abend etwas für Ihren Kör-
per tun wollen, dann ma-
chen Sie mit Mahara zu-
sammen Yoga. Jeden Mitt-
woch führt die sportliche
Ex-Miss in Blick am Abend
ins Yoga ein. l

Phase1
Ich nehme einen
richtig grossen

Schritt, sodass beide
Fersen auf einer Li-
nie stehen. Mit den

Händen an den
Hüften atme ich tief
ein und beim Ausat-
men biege ich das

vordere Knie.

Phase2
Ich drehe den Ober-

körper zur Seite. Dann
hebe ich die Schultern
leicht weg und rolle sie

weit zurück, sodass
sich der Nacken ganz
frei anfühlt. Ich atme

tief ein und strecke die
Arme seitlich nach

aussen.

Phase3
Beim Ausatmen

biege ich das vor-
dere Knie noch et-
was tiefer, bis 90
Grad, wobei der
hintere Fuss fest
am Boden veran-
kert bleibt. Dann

drehe ich den
Kopf und schaue

über die Hand
nach vorne.
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Maharamacht
fürunsdieKerze

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

Strahlung
UNGESUND→ Erdfelder
können sich negativ auf
unseren Organismus aus-
wirken. Wir kennen diese
als Wasseradern oder
Erdstromkreuzungen.
Die schädigendeWir-
kung auf unseren Orga-
nismus bemerken wir in
Form von chronischen
Krankheiten wie Aller-
gien oder Stoffwechsel-
störungen. Firmen, die
sich auf die Ortung sol-
cher Felder spezialisiert
haben, können Ihnen sa-
gen, wieman sich schützt,
ohne gleich denWohnort
wechseln zumüssen.

Abwechslung
mitderHantel
KETTLEBELL→ Seit
Tausenden von Jahren
stärkenMenschen ihre
KörperkraftmitHanteln.
Einewieder inMode
kommendeUrhantel ist
die Kugelhantel.Mit die-
ser lassen sich neue
ÜbungenundTechniken
erlernen, die Abwechs-
lung in den gewohnten
Trainingstrott bringen.
Das Training ist aber
nichts für Änfänger und
benötigt eine saubere,

fachliche Instruktion.
Mehr Infos unter:
www.blog.

xfitness.ch

Beni Bachmann, Personaltrainer
www.bodybalancing.ch

→ SHORTCUTS

→ PROMI-DINNER

ChristaRigozzi (25), Kaffee-Botscha�erinundMiss
Schweiz 2006, ist verrückt nachTessiner Spezialitäten.

«Bei Pastawerde ich schwach»

presented by

ChristaRigozzi,wie
verwöhnenSiesich
kulinarisch?
Tessiner Pasta-Spezialitä-
ten kann ich unmöglich wi-
derstehen. Ob Spaghetti
Carbonara, Penne al Pomo-
doro oder meine spezielle,
selbstgemachte, mit Toma-
ten-Hackfleisch-Basilikum
undMozzarella zubereitete
Lasagne – Pasta kann ich
jeden Tag in verschiedenen
Variationen verschlingen.
WaskochenSiefürGäste?
Zuerst serviere ich Oliven,
Käse, Trauben, kleine Cher-
rytomatenmit Mozzarella-
kugeln und saftigen Roh-

schinken. Dazu trinken wir
bereits schon ein Glas mun-
digen Merlot. Anschlie-
ssend und je nach Saison
koche ich einen kräftigen
Risotto alla Ticinese oder
cremigen Risotto ai funghi.
Zum Dessert gibts immer
entweder Tiramisu oder
eine süsse «Crostata della
nonna» (Vanille-Mürbeku-
chen).
WoessenSieam
liebsten?
Am liebsten im Tessin im
Ristorante Stazione in Biog-
gio. Der Capo kommt zu je-
dem Gangmit einemWa-
gen voll Spezialitäten an

unseren Tisch und wir dür-
fen auswählen. Zum Bei-
spiel die Risotto-Spezialität,
die aus einem ganzen Par-
mesan geschöpft wird.
Undwasist IhrLieblings-
getränk?
Ich trinke sehr viel Wasser.
Zum Aperitivo manchmal
Champagner oder Prosec-
co und zum Essen oft ein
Glas Merlot.
Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Jetzt einkaufen auf
www.coopathome.ch und 1000
Coop-Superpunkte kassieren!

Code BAA4308-144N0 bei Bestellung
angeben. (Bedingungen siehe www.
coopathome.ch/bon)

Magssüdländisch
Christa Rigozzi.

Vorspeise:Bündnerfleisch,
reife Cherry-Tomaten, Oliven
in Olivenöl.

Hauptgang:Filet Mignon de
porc en croûte mit Rosma-
rinkartöffelchen und feinen
Rüebli.

Dessert:Panna Cotta mit
warmenWaldbeeren.

Wein:Settemaggio Bar-
rique, Cantina Marcionetti
Monte Carasso (Tessin).

MeinMenü-Tipp

�

fabienne.notter
@ringier.ch

B eineüberdenKopf und
dann zum Schulter-

stand aufrichten – diese
Übungwird imYoga als Kö-
nigsübungbezeichnet.Aber
was daran ist eigentlich so
edel? «Der Schulterstand
belebt unser ganzes Sys-
tem», erklärt Mahara. «Er
gehört zu den Umkehrhal-
tungen und ist eine der

wichtigsten Yoga-Positio-
nen überhaupt. Er stellt die
Welt auf den Kopf – und
lässt uns dieDinge dadurch
aus einer anderen Perspek-
tive sehen. Und das kann
manchmal ganz schön hilf-
reich sein.»Aufpassenmüs-
sen Menschen, die an
Schilddrüsenüberfunktion
leiden. Sie sollten ihren
Arzt fragen, bevor sie die
Übung ausführen.

YOGA-SERIE TEIL9→Trainieren Siemit der
Ex-Miss-SchweizMaharaMcKay.

Phase1
Ich legemich flach auf den Rü-
cken, stelle die Füsse auf und

lege beide Armemit den Hand-
flächen nach unten auf den Bo-
den. So nehme ich ein paar tiefe
Atemzüge und lasse die Schul-
tern schwer zu Boden sinken..

Phase2
Ich nehme die Knie zur Brust
und hebe dann das Becken vom
Boden ab. Die Beine halte ich
gestreckt und stosse die Füsse
über den Kopf hinweg weit nach
hinten. Ziel ist, dass ich ganz auf
den Schultern stehe und kein
Wirbel den Boden berührt.

Phase3
Die Hände fest in den unteren Rücken

gestützt, hebe ich mit der nächsten
Einatmung ein gestrecktes Bein nach
dem anderen senkrecht nach oben.

Dabei versuche ich, den Rücken noch
gerader aufzurichten, sodass das

Brustbein näher zum Kinn kommt.
So verweile ich für ein paar tiefe

Atemzüge und streckemich über die
Zehen gen Himmel.

w
w
w
.airyoga.ch
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fabienne.notter
@ringier.ch

D iese Übung sieht ganz
schön verdreht aus»

sagt Mahara. Schliesslich
heisst die Stellung auch
«Drehsitz». Hier ist die kor-
rekte Anwendung ganz
wichtig, dannwirkt sie sich
positiv auf die Wirbelsäule
aus. «DieDrehungmassiert

die Unterleibsorgane, ins-
besonders die Leber und
die Nieren, was eine erfri-
schende und allgemein re-
generierendeWirkunghat»
erklärt Mahara.

Kra�fürdenTag
«Yoga gibt mir immer wie-
der Kraft für den Tag», sagt
Mahara.Nacheiner intensi-

venTrainingsstun-
de fühle sie sich
wie neugeboren.
SchöpfenauchSie
mit Yoga neue
Energie. Je-
den Mitt-
woch in
Blick am
Abend.

YOGA-SERIETEIL8→Trainieren Siemit der
Ex-Miss-SchweizMaharaMcKay.

Maharamacht
denDrehsitz

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

Massagehil�
ENTSPANNUNG→ Eine
entspannendeMassage
verwöhnt Körper und
Geist. Aber wussten Sie,
dass eine gute Massage
auch das Immunsystem
und den Stoffwechsel
stärkt? Das Haut- und
Muskelgewebe wird
durchblutet, unser Kör-
per erholt sich schneller.
Nicht nur Sportler sollten
sich regelmässig eine
Massage gönnen. Auch
Menschen, die länger sit-
zen oder stehen, können
sich damit stärken.

Wandernfür
alleFälle
STRESSABBAU→Wan-
dern ist nicht nur etwas
für Rentner. Die frische
Luft und die intensive
Ausdauerleistung sind
für unserenKreislauf
besonders gut undwir-
ken sich auch positiv auf
die Psyche aus. Bei einer
schönenWanderung
können Sie abschalten
undden Stress hinter
sich lassen. Gerade jetzt
lädt die Natur dazu ein.
Muten Sie sich aber an-
fangs nicht zu viel zu.
Legen Sie genügend
Pausen ein, trinken Sie
ausreichendWasser und
achten Sie auf ein gutes
Schuhwerk.

Beni Bachmann, Personaltrainer
www.bodybalancing.ch

→ SHORTCUTS

→ PROMI-DINNER

MarcSway (29), zur Zeit aufTourmit seinemneuen
Album«OneWay», liebt FeijoandaundCaipirinha.

«VivaBrasil!»

presented by

MarcSway,wiever-
wöhnenSiesich
kulinarisch?
Wegenmeinen brasiliani-
schenWurzeln bevorzuge
ich scharfe Schlemmereien
wie zum Beispiel Thai-Cur-
ry; dafür brate ich
Rindshuft-Streifen kurz
aber sehr heiss in der Pfan-
ne an. Dazu werden Gemü-
sestreifen al dente sautiert,
mit Currypasta und Kokos-
milch aufgekocht. Alles zu-
sammen gut verrühren und
passend abschmecken.

WaskochenSiefürIhre
Gäste?

Das brasilianische Haupt-
gericht Feijoada. Ein kräf-
tiger Eintopf mit schwarzen
Bohnen, Rind- und Schwei-
nefleisch und vielen exoti-
schen Gewürzen. Dazu ser-
viert man Reis. Ein typi-
sches brasilianisches Ar-
men-Essen, aber es
schmeckt super. Dazu trin-
ken wir am liebsten frisch
gemischte Caipirinhas.

WoessenSieam
liebsten?
Im Restaurant Eichhörnli in
Zürich. Meine liebenswerte
Quartierbeiz mit exzellen-
ter Küche. Sehr zu empfeh-

len sind Kalbsleberli mit
Rösti. Hier mutiere ich zum
echten Schweizer.

Undwasist IhrLieblings-
getränk?
Abendsmuss es Rotwein
sein. Eigentlich habe ich
vonWein keine Ahnung,
vertraue aber meinem
Geschmackssinn.

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch

und dabei 1000 Coop-Superpunkte
kassieren!
Für den Einkauf zu Hause:
www.coopathome.ch

MagEssenaus
allerWelt
Marc Sway.

Vorspeise:Krevetten an
Calypso-Sauce auf
knackigem Eisbergsalat.

Hauptgang:Selbst
gemachte Sushi mit Fisch
und Gemüse.

Dessert:Süsse Avocado-
Creme.

Weintipp:Sake, japani-
scher Reiswein.

MeinLieblingsessen

�

Phase2
Mit der nächsten Einatmung

strecke ich den rechten Arm zur
Decke. Während ich ausat-

me, umfasse ich
das linke Knie mit
dem rechten Arm.

Die linke Hand stelle ich hinter
mir auf den Boden.

Phase3
Am Schluss drehe ich den Kopf

und schaue über die linke Schulter.
Mit jeder Einatmung strecke ich
mich noch etwas mehr Richtung

Himmel. Dann löse ich achtsam die
Stellung und wiederhole die

Übung auf der anderen Seite..

Phase1
Ich setze michmit ge-
streckten Beinen auf den
Boden. Ich ziehe den Fuss
des rechten Beines soweit zur
linken Seite, dass das rechte
Knie gerade nach vorne zeigt.
Dann biege ich das linke Bein
und stelle den Fuss auf die
Aussenseite des rechten
Knies. Ich ziehemeinen
Oberkörper mit beiden
Händen gegen das auf-
gestellte Knie, sodass
sich meineWirbelsäule
gerade aufrichtet.
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YOGA-SERIETEIL7→Trainieren Siemit
der Ex-Miss-SchweizMaharaMcKay.

Maharaunddas
stehendeDreieck

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

Richtiges
Training
AUSLASTUNG→ Nur
ein Fünftel aller Sporttrei-
benden sindmit ihrer Fit-
ness zufrieden. Falls Sie
nicht dazugehören und
nicht sicher sind, ob Sie
bei jedem Training die

maximale Leistung
bringen, sollten
Sie sich Gedan-
ken über Ihr Trai-

ningssystemmachen.
Nicht längere Trainings-
einheiten oder schwerere
Gewichte sind das Er-
folgsrezept, sondern die
richtige Technik bringen
Sie ans Ziel.

Verdauung
BALASTSTOFFE→
Wenn wir zu wenig auf
unsere Ernährung ach-
ten, leidet auch die Ver-
dauung. Mit wenigen
Tricks können wir dem
entgegenwirken und uns
zu einem besseren Le-
bensgefühl verhelfen. Es-
sen Sie pro Tagmindes-
tens einen Apfel oder ein
Müsli mit Haferflocken.
Diese Nahrungsmittel
enthalten viele darmre-
gulierende Balaststoffe.
So können Sie auch Tage
mit schlechtem Essver-
halten besser kompen-
sieren.

Beni Bachmann, Personaltrainer
www.bodybalancing.ch

→ SHORTCUTS

→ PROMI-DINNER

DiekeckeTV-ModeratorinEvaCamenzind (28) ausBasel
begeistert sich für dieungarischeKüche.

«Voll fett!»

presented by

EvaCamenzind,wie
verwöhnenSiesich
kulinarisch?
Mit ungarischen Spezialitä-
ten aus dem Kochbuch
meiner Grossmutter. Hier
finde ich rassige Gulasch-
Rezepte, deftige Süssspei-
sen wie Zwetschgenknödel
oder Palatschinken. Nach
dieser fettreichen Bauern-
Kost weiss mein Magen je-
weils genau, was er alles
verdauenmusste.

WaskochenSiefürIhre
Gäste?
Alle mögenmein scharfes
Paprikahuhnmit selbstge-

machten Spätzli. Die Kunst
liegt in der richtigenWahl
und Dosierung des Papri-
kagewürzes. Zuerst wird
die Pute in der Pfanne kräf-
tig von allen Seiten gold-
braun angebraten und
schmort dann eine Stunde
im Ofen, sodass die Haut
schön knusprig ist. Als
Nachspeise meine berühm-
te Früchtewähemit Schlag-
rahm.

WoessenSieam
liebsten?
In Zürich im japanischen
Restaurant Samurai. Dort
geniesse ich vor allem die

Austern im Tempurateig
und Sukaijaki (japanisches
Topfgericht). Dazu trinke
ich ein kühles Kirin-Bier.

Undwasist IhrLieblings-
getränk?
Tagsüber Wasser mit Spru-
del, abends mag ich Basler
Ueli Bier, ein Glas Rotwein
oder ein Amaretto Sour.

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch

und 1000 Superpunkte kassieren!

Für den Einkauf zu Hause:
www.coopathome.ch

EvaCamen-
zindmag es
gerne rassig.

Hauptgang:eine Portion
Szegedinergulaschmit
Sauerkraut und Sauerrahm.

Dessert:«Izes Bukta» oder
Mehlbuchteln. Hefeteigbeu-
tel mit Aprikosenconfitüre.

Digestif:«Verryserli», ein
klarer Schnaps.

Weintipp:Ungarischer
Rotwein, Egri Biakver.

MeinMenü

�

fabienne.notter
@ringier.ch

D ie schöne Ma-
hara trainiert

heute mit uns das
stehende Dreieck.
Diese Stellung gehört
zudenSteh- undBalan-
ceübungen. Sie hilft, die
Rückseite des Oberschen-
kels zu strecken. «Eine su-
per Übung für Leute, die in
ihrem Job viel sitzen», sagt
Mahara. Denn beim Sitzen
werde der Oberschenkel-
muskel stark verkürzt.

Dieinnere
Einstellung
Für Mahara ist Yoga mehr
als nur ein Fitnesstraining.
«Es gehtmir auchumdie in-
nere Einstellung». Die
Kunst, mit Hilfe von Yoga
ein ausgeglichenes Leben
zu führen, hänge letztlich
von der Einstellung ab,
meint die schöne Ex-Miss.
«Unsere Körperhaltung ist
die äussere Form einer in-
neren Einstellung – sozusa-
gen in Fleisch undKnochen
gegossen».

Dennochwird unser Kör-
per nicht nur von unserem
Geist bestimmt – und der
Geist kannauchnicht allein
durchpositivesDenkenver-
ändert werden. «Beständig
anderKörperhaltung zuar-
beiten kann einMittel dazu
sein, die innere Einstellung
zu verändern und ein tiefes
Gefühl für sich selbst zufin-
den», sagt die schöne Yoga-
Expertin.

TunauchSie sichwasGutes
und trainieren Sie mit Ma-
hara Ihre Körperhaltung.
JedenMittwoch inBlick am
Abend.

StepI
Ich stelle mich gerade hin
und stütze beide Hände in
die Hüfte. Mit der nächsten
Ausatmung verlagere ich das
Gewicht auf ein Bein undmit
der Einatmung ziehe ich das
andere Knie mit der Hand zur
Brust, ohne dass ich mit
demOberkörper nach vorne
kippe.

StepII
Ich fasse nunmit der Hand
an die Aussenkante des
Fusses, richte mich beim Ein-
atmen noch einmal gerade
auf und fokussieremeine Au-
gen auf einen Punkt vormir.
BeimAusatmen öffne ich das
Knie langsam zur Seite und
strecke das Bein soweit wie
möglich.

StepIII
Mit der nächsten Einatmung
strecke ich den anderen Arm
zur Seite. So bleibe ich für
drei ruhige Atemzüge, bevor
ich die Seite wechsle.

www.airyoga.ch



HOMESWEETHOME 25Mittwoch, 1. Oktober 2008

Fo
to
s:
D
an

ie
lW

in
kl
er
/E
x-
P
re
ss
,Z
V
G
,R

D
B

MitOlivenöl
BADEN→Olivenöl ent-
hält einen hohen Anteil
an ungesättigten Fettsäu-
ren und Vitamin E. Rich-
tig angewendet kann
Olivenöl unsere Haut-
zellen vor externen

Einflüssen schützen. Las-
sen Sie ein Vollbad einlau-
fen, ohne Seife oder Zu-
satzmittel, und geben Sie
dem Badewasser 4 cl Oli-
venöl bei. Baden Sie ein
paar Minuten darin und
reiben Sie sich danach
sanft den ganzen Körper
mit den Händen ab. Ihre
Haut ist danach sanft und
geschmeidig anzufühlen.

SaubererDarm
REINIGUNG→ Der
Darm regelt Verdauungs-
vorgänge und die Be-
kämpfung von Krankhei-
ten. Bei einem 30-jähri-
gen, gesundenMen-
schen hat sich ca. 1,5 kg
festes, unbewegliches
Material im Darm ange-
sammelt. Dadurch gelan-
gen nicht mehr alle wich-
tigen Nährstoffe in den
Körper. Wer seinem Darm
Sorge trägt, sollte einmal
pro Jahr eine Darmreini-
gungmachen – mit Fas-
tenkuren oder Darmspü-
lungen. Informieren Sie
sich dafür bei einem Ge-
sundheitsinstitut.

Beni Bachmann
Personaltrainer
www.bodybalancing.ch

→ SHORTCUTS

→ PROMI-DINNER

RolandBunkus (27), aliasDJMr. Da-Nos, ist einFondue-
Freak. In zweiWochenbringt er einAlbumheraus.

«Gästedürfenbei uns abwaschen»

presented by

Mr.Da-Nos,wieverwöh-
nenSiesichkulinarisch?
Am liebstenmit einem Fon-
due. Im Schaffhauser Käse-
laden «Chaes Marili» lasse
ich mir eine zünftige Mi-
schung aus Greyerzer-,
Freiburger- und Vacherin
Käse abpacken. Dazu ge-
niessenmeine Freundin
und ich Brot und Steinpilze.
Und trinken dazuWeiss-
oder Brauntee.
WaskochenSiefürIhre
Gäste?
Meine Gäste und Fans ver-
langen immer nachmeiner
Spezial-Rösti. Darum hier
das ganz einfache Rezept:

Urgenta-Kartoffeln roh raf-
feln und sorgfältig in einem
Tuch gut ausdrücken. In or-
dentlich Butter und ein
paar Tropfen Olivenöl gold-
gelb ausbraten. Salzen,
pfeffern, fertig! Gäste dür-
fen bei uns nach Anwei-
sung auchmitkochen. Und
gerne auch abwaschen. Da-
für gibts zum Dessert
Schoggikuchenmit Rahm.
WoessenSieam
liebsten?
Gerne auf dem Land. Im
Restaurant Post in Adlikon
bei Andelfingen. Oder im
genial-urbanen Zürcher
Kaufleuten; hier bestelle

ich mir meistens Wiener-
Schnitzel mit Pommes.
Zum Lunch oder Dinner.
UndwasistLieblings-
getränk?
Alkohol mag ich nicht. Da-
für liebe ichWasser. Die
französischen Mineralwas-
ser Evian und Perrier sind
zur Zeit meine Favoriten.

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch

und 1000 Superpunkte kassieren!
Code BAA4008-GT8R1 bei Bestel-
lung angeben. (Bedingungen siehe
www.coopathome.ch/bon)

Einkaufen zu Hause.
www.coopathome.ch

LegtauchEssenauf
dieTellerRoland
Bunkus, Disc Jockey.

Vorspeise:Nüsslisalat mit
gebratenem Speck und
Croutons.

Hauptgang:Schweinsfilet
im Speckmantel, Rahmsau-
ce mit frischenWaldpilzen
und Rösti.

Dessert:Käse-Auswahl mit
Birnen und Baumnüssen.

Weintipp:Ein Langenmoo-
ser Gewürztraminer von
Zahner Weinbau Truttikon.

MeinMenü

�

YOGA-SERIETEIL6→
Trainieren Siemit Ex-Miss-
SchweizMaharaMcKay.

Machuns den
Halbmond,
Mahara

fabienne.notter
@ringier.ch

D iese Stellung heisst
Halbmond. «Sie ge-

hört zu den Steh- und Ba-
lanceübungen», erklärt die
hübsche Yoga-Expertin.

Diese Übungen glei-
chen körperliche Fehlhal-
tungen aus. Zusätzlich för-
dern sie die Beweglichkeit
und Elastizität. «Ich bin ein
totaler Motorradfan» sagt
Mahara. «Auf meiner Har-

ley könnte ich stun-
denlangumherbrau-
sen.» Da sei es hilf-
reich, dass sie als Aus-
gleich dazu Yoga ma-
che. «Eine gute Haltung ist
für mich auch bei meinen
Modelaufträgen sehr wich-
tig», meint die Ex-Miss.

Wenn auch Sie Ihre Ver-
spannungen loswerden
wollen, dann üben Sie mit
Mahara Yoga. Jeden Mitt-
woch in Blick am Abend.

Phase1
Ich nehme einen grossen
Schritt, sodass beide Fersen
auf einer Linie stehen. Der
vordere Fuss schaut gerade nach
vorne, der hintere ist ca. 45 Grad

nach aussen gedreht. Beide Bei-
ne strecke ich ganz durch und
lasse mit der nächsten Ausat-
mung die vordere Hand
langsam bis zur Aus-
senseite des Fusses glei-
ten. Die andere Hand
halte ich an der Hüfte.

Phase2
Ich biege das vordere Knie
und verlagere das Gewicht
nun ganz auf das vordere
Bein. Mit der nächsten Ein-
atmung hebe ich das hin-
tere Bein vom Boden ab
und strecke es durch. Die
Hand verschiebe ich dabei
einen halben Meter nach
vorne. Ich strecke dann
das Standbein wieder ganz
durch, sodass das Knie ge-
rade nach vorne schaut.

Phase3
Mit der nächsten Einatmung
strecke ich mich nach vorne
und drehe den hinteren Fuss
so, dass der Fuss parallel
zum Boden ist. Ich rolle bei-
de Schultern nach hinten
und strecke den oberen Arm
Richtung Himmel. Beide
Arme bilden nun eine gera-
de Linie undmit der nächs-
ten Ausatmung drehe ich
den Kopf in der Verlänge-
rung der Wirbelsäule zum
Himmel.

www.airyoga.ch

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle
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fabienne.notter
@ringier.ch

D ieseÜbungheisst Kob-
ra und gehört zu den

sogenannten «Rückwärts-
beugen», erklärt Mahara
McKay. Dabei werde die
Wirbelsäule stimuliert, ge-

stärkt und durch regelmäs-
siges Üben beweglicher.

GegenMüdigkeit.
«Wenn ichmichmüdeoder
niedergeschlagen fühle,
dann gibt mir diese Stel-
lungwieder neue Energie.»

Seit zwei Jahren übt sich
Mahara imYoga.Dabeigeht
es ihr nicht nur darum, ih-
ren Körper in Form zu hal-
ten. «Yoga tut auch meiner
Seele gut.Nach einer inten-
siven Trainingsstunde bin
ich richtig glücklich.»Wenn

auchSieheuteAbendetwas
Kraft tanken möchten,
dann machen Sie mit Ma-
hara zusammen Yoga. Je-
den Mittwoch führt die
sportliche Ex-Miss in Blick
am Abend ins Yoga ein.

YOGA-SERIETEIL3→Trainieren Sie IhrenKörper
undGeistmit der schönen Ex-Miss-Schweiz.

MachenSieYoga
mitMahara

Phase1
Ich legemich flach auf den Bauch, die
Hände platziere ich unter den Schultern.
Die Finger halte ich offen, wie kleine Son-
nen. Mit den Ellbogen nahe am Körper
strecke ich die Zehen weit zurück und rolle
die Beine nach aussen, sodass die
kleinen Zehen ebenfalls
den Boden berühren.
Dann rolle ich die Schul-
tern weit vom Boden weg und ziehe den
Bauchnabel zurück zur Wirbelsäule und
vom Boden weg.

Phase2
Ich atme tief ein und stosse mich
durch die Hände nach oben. Ich
achte besonders darauf, dass die
beiden Schultern ganz nach hin-
ten gerollt bleiben, sodass ich mit
einer ruhigen Ausatmung die
Brust sanft nach vorne fliessen
lassen kann. Mit der nächsten Ein-
atmung und einem langemNa-
cken stosse ich den Kopf langsam
zurück in Richtung Fersen.

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

Wichtiges
überden
Schlaf
ERHOLUNG→ Jeder
zweite Erwachsene
schläft schlecht oder lei-
det unter Schlafstörun-
gen. Dabei ist Schlaf ein
Grundbedürfnis, das re-
gelmässiger befriedigt
werdenmuss als Essen
und Trinken. Schon eine
einzige Nacht ohne
Schlaf zehrt kurzzeitig an
unserer Gesundheit. Das
Immunsystemwird ge-
schwächt, die Gehirnleis-
tung beeinträchtigt und
der Alterungsprozess be-
schleunigt. Das persönli-
che Schlafoptimum sollte
jeder für sich herausfin-
den. Siebeneinhalb Stun-
den gelten als Richtwert.
Egal wie viel Schlaf man
benötigt, wichtig ist im-
mer dass wir zur selben
Tages- oder Nachtzeit
schlafen gehen. Versu-
chen Sie, sich in einen
Rhythmus zu begeben,
auf den sich der Körper
einstellen kann. Er wird
es Ihnenmit tieferem
Schlaf danken. Während
des Schlafs laufen die Re-
paraturmechanismen
des Körpers auf Hochtou-
ren. Deshalb ist es wich-
tig einen ruhigen Schlaf-
platz zu wählen, der ver-
dunkelt werden kann und
bei demmöglichst wenig
Elektronik ausgesetzt ist.
www. bodybalancing.ch

→TIPP

→ PROMI-DINNER

LindaGwerder (22), umschwärmteViva-Moderatorin
undWetterfee aufTelezüri, isst gernebeimMongolen.

«Ichbin einFleisch-Tiger»

presented by

LindaGwerder,wie
verwöhnenSiesich
kulinarisch?
Mit grünem Salat; angerei-
chert mit knackigen Gur-
ken, süssemMais, Oliven,
gebratenen Poularden-
Würfeln und nappiert mit
meinem delikaten Parme-
san-Fench-Dressing. Und
zum Dessert mag ich Va-
nille-Pudding. Meinem
Freund koche ich oft feine
Pasta mit pikanter Balsa-
mico-Thunfisch-Sauce.

UndIhrenGästen?
Gästen serviere ich Ofen-
küchlein, gefüllt mit Paprika-

Mousse oder Gemüse-
Dipp. Und anschliessend
gibts ein kräftiges Rind-
fleischgericht an einer sä-
migen Pilzrahmsauce. Wer
noch mag und Lust auf
Süsses verspürt, der darf
von meinem einmaligen
Apfelkuchen kosten.

WoessenSieam
liebsten?
Ich mag mongolische Res-
taurationen. Ganz speziell
das hervorragende «Saga
Kahn» in Mägenwil AG. Als
leidenschaftliche Fleisch-
fresserin kann ich mich
hier nach meinem ganz

persönlichen Gusto so
richtig satt essen.

Undwasist IhrLieblings-
getränk?
Leichter Eistee oder Was-
ser. Aber auch Rivella blau
bestelle ich im Restaurant
häufig. Alkohol trinke ich
dagegen eher selten.

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch

und 500 Superpunkte kassieren!
Code BAA 3708-1BT21 bei Bestellung
angeben. (Bedingungen siehe
www.coopathome.ch/bon)

Kostenlose Lieferung in die ganze
Schweiz bis 21.9.08.

MagfeineKost
Linda Gwerder.

Vorspeise:Sautierte
Champignons mit Speck
und Schnittlauch auf
Eichblattsalat
Hauptgang:Zürcher Kalbs-
Geschnetzeltes mit Butter-
Rösti
Dessert: Schokolade-
Crêpe-Röllchenmit
Früchten.

WeintippRoter Zürcher
Landwein, zum Beispiel ein
«Hottinger».

MeinMenü

�

www.airyoga.ch
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fabienne.notter
@ringier.ch

D ie Läuferstellung tut
richtig gut!», sagt Ma-

haraMcKay. «Sie entspannt
Schultern und Nacken.»
Zudem beuge sie Kopf-
schmerzen und Müdigkeit
vor. Diese Stellung gehört
zu den Dreh- und Steh-
übungenundwirkt revitali-
sierend für die Wirbelsäule
sowie alle inneren Organe.
Ihr Job als Model und DJ

könne zwischendurch äus-
serst anstrengend sein,
meint die schöne Ex-Miss.

NeueKra�mitYoga
«Und dann gibt es nichts
Schöneres, als mit Yoga
neue Kraft zu tanken!»
Brauchen auch Sie etwas
Entspannung? Lassen Sie
sich von Ex-Miss Mahara
McKay ins Yoga einführen,
jeden Mittwoch in Blick am
Abend. l www.airyoga.ch

YOGA-SERIETEIL2→Trainieren
Sie IhrenKörper undGeistmit der
schönen Ex-Miss-Schweiz.

MachenSieYoga
mitMahara

Phase1
Ich positioniere
den rechten
Fuss sehr weit
zurück und plat-
ziere die Finger-
spitzen auf beiden
Seiten des linken
Fusses. Ich hebe
den Oberschenkel
vom Boden weg
und biege dann das
linke Knie bis neun-
zig Grad, so dass
das vordere Knie
senkrecht über dem
Fussgelenk steht.

Phase3
Dann rolle ich beide Schultern
zurück, drehe den Kopf in der
Verlängerung der Wirbelsäule
zumHimmel und strecke den
linken Arm gerade nach oben.
Für ein paar ruhige Atemzüge
bleibe ich in dieser Stellung.

Phase2
Ich lege die linke
Hand an die Hüfte
und drehe den Ober-
körper nach links.

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

VITAMINE→ Vitamine
nimmt unser Körper am
besten in ihrer natürli-
chen Form auf. Essen Sie
also viel Früchte und Ge-
müse, mindestens fünf
bis sieben Portionen pro
Tag. Eine Portion ent-
spricht dabei der Menge,
die in Ihre hohle Hand
passt. Wählen Sie die Sor-
ten so bunt wie möglich.
Je breiter die Farbpalette,
desto grösser das Spekt-
rum der Vitamine und
der Zusatzstoffe, die Sie
abdecken. Seien Sie vor-
sichtig mit der Zugabe
von einzelnen Vitaminen,
vor allem die Vitamine A,
D, E und K können bei
Überdosis dem Körper
auch schaden. Sportler
und aktive Menschen
sollten aber aufgrund
des erhöhten Vitaminbe-
darfs Nahrungsergän-
zungsprodukte zu sich
nehmen. Achtung: künst-
lich hergestellte Vitamine
kann unser Körper nicht
vollständig aufnehmen.

Beni Bachmann, Personaltrainer
und Gesundheitscoach.

→ FITNESSTIPP

→ PROMI-DINNER

TimWielandt (34),Mister-Schweiz 2007,Model und
Moderator, ist einunkomplizierterGeniesser.

«Ich liebe jungesGemüse»

presented by

TimWielandt,wie
verwöhnenSiesich
kulinarisch?
Wichtig sindmir ein harmo-
nisches Umfeld, leise Musik
und viel Zeit. Für mich ko-
che ich selten, dafür um so
lieber für meine Freundin.
Zum Beispiel knackig-jun-
gen Fenchel, sanft gegart
in einer Hühnerbouillon.
Salzen, pfeffern, mit etwas
Olivenöl und Parmesan ab-
schmecken und fertig ist
ein feines und leichtes me-
diterranes Gericht.
WaskochenSiefürIhre
Gäste?
Ich bin ein Pasta-Fan und

kreiere anscheinend sehr
delikate Spaghetti al pomo-
doro. Und wennsmeine
Gäste vertragen, serviere
ich ihnen scharfe Pasta
all’arrabbiata. Zur Vorspei-
se gibts meistens meinen
Klassiker: Nüsslisalat,
garniert mit warmen
Austernpilzen.
WoessenSieamliebsten?
Zuhause bei meiner Mut-
ter. Bei ihr schmeckt mir al-
les. In Zürich trifft man
mich oft im Restaurant
Don Pepe bei Claudia und
Rolf. Sehr empfehlenswert
ist hier das Beef Stroganoff,
natürlich mit Pasta.

Undwasist Ihr
Lieblingsgetränk?
Eigentlich Rotwein. Aber
dankmeiner Ice-Crushing-
Maschine mixe und servie-
re ich für meine Freunde
und Gäste süffige Caipirin-
has. Die machen richtig
süchtig.l

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch

und 500 Superpunkte kassieren!
Code BAA3608-1Y816 bei Bestellung
angeben. (Bedingungen siehe
www.coopathome.ch/bon)

Kostenlose Lieferung in die ganze
Schweiz bis 21.9.08.

SchönerGourmet
TimWielandt.

Vorspeise:Bio-Kopfsalat
mit hauchdünnen Apfel-
scheiben, Baumnussöl und
Himbeeressig.

Hauptgang:Pizza Tim, mit
Mozzarella di Bufala, Pelatis
und Basilikum.

Dessert:Panna Cotta.
Weintipp:Rotwein Nero
d’Avola aus Sizilien.

MeinMenü

�
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Flüssigkeit
WASSER→Wir halten
es nur 120 Stunden ohne
Wasser aus, bis wir ver-
dursten. Schon viel früher
aber schaden wir unse-
rem Körper, wenn wir zu
wenig trinken. Das Blut
verdickt sich, Hormone
und Antikörper werden
langsamer transportiert
und der Körper scheidet
Schadstoffe schlechter
aus. Eine vernünftige
Trinkmenge für 16- bis 55-
Jährige wird wie folgt be-
rechnet: Körpergewicht
in Kilo x 0,03. Für Kinder,
ältere Menschen oder
Ausdauersportler gelten
andere Richtwerte. Süss-
getränke, Kaffee und ei-
nige Tees zählen nicht
als Flüssigkeitsauf-
nahme.

Proteine
TRAINING →Wussten
Sie, dass ihr Körper bis
zu zwei Stundennach
einer sportlichen Tätig-
keit doppelt so viele
Nährstoffe als gewöhn-
lich verarbeiten kann?
Darumsollten Sie, auch
wenn Sie Fett abbauen
wollen, direkt nach dem
Training etwasKleines
essen – etwasmit 70
Prozent Proteinen, 25
Prozent Kohlenhydra-
ten und 5 Prozent Fett.

Beni Bachmann
Personaltrainer
www.bodybalancing.ch

→ SHORTCUTS

→ PROMI-DINNER

Andrea Jansen (28),Moderatorinvon «Bauer, ledig,
sucht...», diniert am liebstenbarfussunter freiemHimmel.

«Ichmags exotisch»

presented by

AndreaJansen,wie
verwöhnenSiesich
kulinarisch?
Mit marinierten Rotzun-
genfilets oder gebackenem
Lachs auf zartem Gemüse.
Ich bin ein Improvisations-
talent. In meinem Kühl-
schrank gibts immer Salat,
Magerquark, Eier, Poular-
denbrüste oder Thunfisch.
Damit zaubere ich schnell
etwas Feines. Zudem bin
ich eine Meisterin im Reste
verwerten.
WaskochenSiefürIhre
Gäste?
Meistens asiatisch. Das ist
umkompliziert und jeder

mag es. Zur Vorspeise ma-
che ich selbstkreierte Won
Tons, anschliessend ver-
schiedene, zarte Fleisch-
sorten und frische Fisch-
stückchen, die jeder selber
auf meinem «Thai-Grill» ga-
ren darf. Desserts müssen
bei mir immer schokoladig-
süss sein.
WoessenSieam
liebsten?
Wenn ich könnte, würde ich
jeden Abend im Aowthong
Strandrestaurant in Kao
Lak, Thailand, essen. Ich
gehe aber auch gerne nach
Bern essen. Zum Beispiel ins
Wein&Sein oder ins Fugu.

Undwasist IhrLieblings-
getränk?
Tagsüber Wasser. Das hält
fit und ist am gesündesten.
Zum Essen gönne ichmir
gerne ein Glas guten Rot-
wein und im Ausgang
MoscowMule oder einen
Pimm’s No. 1.

Eugen Baumgartner
www.ww-magazin.ch

Einkaufen aufwww.coopathome.ch

und 1000 Superpunkte kassieren!
Code BAA3908-E48B7 bei Bestellung
angeben. (Bedingungen
siehe www.coopathome.ch/bon)

Einkaufen zu Hause:
www.coopathome.ch

Magsverspielt
Andrea
Jansen.

Vorspeise:Knusprige Früh-
lingsrollen mit Riesencre-
vetten und Erdnusssauce.

Hauptgang:Gedämpfte
Dorade Royal mit Korian-
der-Limette-Chili-Sauce.

Dessert:Schoggisoufflé
mit warmen Himbeeren.

Weintipp:Roero Arneis,
spritziger Weisswein aus
dem Piemont.

MeinMenü
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YOGA-SERIETEIL5→Trainieren
Sie ihrenKörper undGeistmit der
Ex-Miss SchweizMaharaMcKay.

MachenSieYoga
mitMahara

www.airyoga.ch

FITAM
ABEND

Alle Übungen
auf

www.blick.ch/
lifestyle

fabienne.notter
@ringier.ch

D iese Übung heisst Tri-
konasana, das ist ur-

indisch. Auf Deutsch nen-
nen wir sie einfach Drei-
eck», sagt Yoga-Expertin
Mahara McKay.

InnereStärke
DieDreieck-Stellunggehört
zu den sogenannten Steh-
übungen. Diese wirken
kräftigend und erdend auf
Körper und Geist. Zudem
fördert sie Konzentration
und Stärke. «Beim Yoga

konzentriere ich mich nur
aufmich,meinenGeist und
meinen Körper», sagt Ma-
hara – danach könne sie
wieder Vollgas geben. Als
DJ arbeitet Mahara oft bis
spät in die Nacht. «Da bin
ich froh, wenn ich mich am
nächsten Tag beim Yoga er-
holen kann».
Wenn auch Sie etwas Erho-
lung brauchen, dann ma-
chen Sie Yoga à la Mahara.
Jeden Mittwoch führt die
sportliche Ex-Miss in Blick
am Abend ins Yoga ein.

Phase1
Ich mache einen
grossen Schritt,
so-dass beide Fer-
sen auf einer Linie
stehen. Der vordere
Fuss schaut nach vorne,
der hintere ist 90 Grad
nach aussen gedreht. Mit
gestreckten Beinen lasse
ich die vordere Hand lang-
sam bis zur Aussenseite des
Fusses gleiten. Die andere
Hand bleibt an der Hüfte.

Phase3
Beim nächsten Einatmen

strecke ich mich nach vorne.
Mit einem ruhigen und tiefen

Ausatmer drehe ich den Kopf in der
Verlängerung der Wirbelsäule
Richtung Himmel und atme fünf
Mal tief ein, bevor ich die Seite

langsamwechsle.

Phase2
Das Gewicht über beide Beine

gleichmässig verteilt, strecke ich
den Oberkörper nach vorne, ohne

jedoch das vordere Bein
nach innen zu drehen. Ich

atme tief ein und hebe
den oberen Arm Rich-
tung Himmel. Ich rol-

le beide Schultern
weit zurück, so-
dass Arme und

Brust eine
gerade Li-
nie bilden.
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